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Kraah, kraah, kraah!                
Juhei!                     

Hallo!                         
Hopsasa!

Seht her, der tolle Franz ist wieder da!
Hier oben sitz ich, auf  dem höchsten Mast,
heut erzähl ich von mir bei meiner Rast.

Wenn ich mich drehe hier in der Sonne,
ist doch mein Anblick die reine Wonne.
Mein Federkleid glänzt wie schwarze Seide,
frisch geputzt, dass mich jeder beneide.

Die Stimme klingt hart wie rostiger Klang.
Als Nachtkrabb mach ich allen Angst und Bang.
Seht doch mal her! Mein ganzes Gehabe!
Ich glaube fast, ich bin gar kein Rabe.

Was bin ich doch toll und wirklich gut drauf.
Oft pluster ich meine Federn hoch auf,
drück die Brust heraus und bilde mir ein,
in Wahrheit ein stolzer Adler zu sein.

Der eingebildete Rabe
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Wisst ihr, was echtes Rabenschicksal ist?
Wenn steinhart gefroren der warme Mist,
wenn Krallen schmerzen beim Futterscharren,
Käfer und Würmer im Frost erstarren.

Dann flieg ich schon mal in Häusernähe,
bin nur noch eine bettelnde Krähe.
Ich fürchte die Menschen, wenn ich sie seh,
doch ich hab Hunger, der Bauch tut mir weh.

Oft finde ich Körner am Scheunentor,
aus jeder Ritze kratz ich was hervor.
Und frag ich mich traurig: Muss denn das sein?
Dann träum ich von Würmern und schlafe ein.

Der Frost tut weh, ich sitze und stöhne,
wenn doch nur endlich der Frühling käme!
Ich trag es mit Fassung, mach kein Geschrei,
denn bald schon ist der Winter vorbei.

Der hungrige Rabe

6 7
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Ach herrje, nun ist der Sommer vorbei!
Fort sind die Vögel mit lautem Geschrei.
Frau Lerche nahm Abschied, sie weinte sehr.
Um mich wird alles so einsam und leer.

Der Acker ist kahl, ich äuge umher.
Ganz traurig bin ich, die Flügel sind schwer.
Niemand kommt her zum Reden und Krähen.
Ich seh nur den Bauern fleißig säen.

Der einsame Rabe

8 9

So blase ich Trübsal für mich allein.
Das kann doch nicht alles gewesen sein.
Und wie ich so hadre, denke ich mir:
Es waren doch so viele Raben hier!

Durch mich geht ein Ruck, ich werde hellwach.
Was sitz ich hier rum, vor Kummer ganz schwach? 
Ich muss doch nur über den Hügel gehn,
da kann ich hundert Rabenfreunde sehn!
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Es regnet, es regnet! Die Welt ist nass.
Hier sitz ich geduckt im patschnassen Gras.
Das ist nicht mein Tag, die Welt ist nur grau.
Heut ist hier nichts los, das weiß ich genau.

Ich fürchte mich sehr und mach mich ganz klein
und nehme mir vor, brav unten zu sein.
Flieg nicht hoch hinaus, was ich sonst gern mag,
dort trifft mich nur Blitz und der Donnerschlag.

Da drüben sitzt Paul, die alte Krähe.
Ros’, die Schöne, ist auch in der Nähe.
Wie gern würd ich jetzt auf  Brautschau laufen,
doch spür ich jedes Gefühl ersaufen.

Was bin ich so ängstlich, was für ein Tor?
Gleich kommt doch wieder die Sonne hervor.
Der Regen muss sein, das weiß ich genau.
Im Sonnenschein morgen such ich ‘ne Frau! 

Der nasse Rabe

12 13
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Auf  einer Wiese zur Mittagszeit
stehen vierzehn Raben in großer Runde,
tuscheln leise und zwinkern gescheit,
krächzen und murren schon Stunde um Stunde.

Heute berät das Rabengericht
über Fred Feder, einen Schreihals und Dieb.
Er braucht die Strafe, der Bösewicht,
es wurde zu viel, was der Kerl alles trieb.

Doch drüben sitzt Fred, einsam, allein.
Ganz verschämt äugt er her zum hohen Gericht.
Werden denn alle gegen mich sein?
Warum sehen sie bloß meine Reue nicht?

Es war heut früh, als ich Frau Giese,
die an einem Wurm heftig zerrte und zog 
– halb steckte der noch in der Wiese –
nur ein ganz klein bisschen die Federn verbog.

Gut! Ja, ich hab ihn auch gefressen.
Das geb ich doch alles brav und ehrlich zu.
Was weiter war, hab ich vergessen,
drum schlag ich vor, lasst mich einfach nur in Ruh!

Die Raben krächzen mit großem Groll.
Ganz aufgeregt flattert die ganze Runde.
Jetzt nimm nur den Mund nicht allzu voll!
Du wirst schon noch denken an diese Stunde!

Stell dich grade und hör uns gut zu,
denn so leicht machen wir dir die Sache nicht.
Bei uns hier herrscht Frieden, Zucht und Ruh,
drum hör jetzt den Spruch durch das Rabengericht!

Witwe Giese, schon alt und fast grau, 
hast du an den Federn gerupft und gezwickt.
Dann fraßt du den Wurm der Rabenfrau
und hast dabei noch sehr zufrieden genickt.

Pass auf, Fred Feder, Strafe muss sein!
Ab morgen bringst du täglich, drei Jahre lang
– und zwar machst du alles ganz allein –
Frau Giese drei dicke, fette Würmer an!

Freds Federn hängen traurig und schwer.
Wieso hab ich diesen Blödsinn nur gemacht?
Ja, das ganze bereu ich heut sehr,
aber heimlich hat es richtig Spaß gemacht!

Das Rabengericht

14 15
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